
 

 

 

 

 

 

Eurydice-Highlights 
 

Bürgererziehung an den Schulen 
in Europa – 2017  
 

Angesichts der zunehmenden 
Bedrohung von Grundwerten wie 
Frieden, Gleichberechtigung und 
Menschenrechte liegt in den letzten 
Jahren ein wichtiger Schwerpunkt 
auf der Förderung der 
Bürgererziehung, und mehrere 
Länder haben ihre offiziellen 
Richtlinien in diesem Fach geändert. 
Doch was genau ist unter 
Bürgererziehung zu verstehen? Wie 
wird Bürgererziehung unterrichtet? 
Ist sie ein eigenständiges Fach? Wie 
werden die Schüler bewertet? Wie 
werden staatsbürgerliche 
Kompetenzen durch praktische 

Erfahrungen außerhalb des Unterrichts entwickelt? Welche Ausbildung und 
Unterstützung erhalten Lehrer? 

Der Bericht „Bürgererziehung an den Schulen in Europa – 2017“ 
beantwortet diese und weitere Fragen anhand eines vergleichenden 
Überblicks über die unterschiedlichen Herangehensweisen im Bereich der 
Bürgererziehung in Europa. Der Bericht erstreckt sich auf die 28 EU-
Mitgliedstaaten sowie Bosnien und Herzegowina, die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Island, Liechtenstein, Montenegro, 
Norwegen, Serbien, die Schweiz und die Türkei. 

Der Bericht beruht weitgehend auf qualitativen Daten aus den geltenden 
Rechtsvorschriften und Empfehlungen zur Bürgererziehung an öffentlichen 
Schulen und umfasst Bildungs- und Ausbildungsprogramme im Bereich der 
allgemeinen Bildung und der schulischen beruflichen Erstausbildung. Er 
behandelt schwerpunktmäßig vier verschiedene Bereiche, und zwar: 
Lehrplan; Lehren, Lernen und aktive Beteiligung; Bewertung von Schülern 
und Evaluierung von Schulen; Lehrerausbildung, berufliche Entwicklung und 
Unterstützung. Jedes Kapitel wird durch eine Fallstudie ergänzt, bei der ein 
bestimmtes Land im Mittelpunkt steht. 

Diese Ausgabe der „Eurydice-Highlights“ beleuchtet kurz die wichtigsten 
Erkenntnisse des Berichts.  

Was ist Eurydice? 
Die Aufgabe des Eurydice-Netzes ist es, 
die Organisation und Funktionsweise 
der unterschiedlichen Bildungssysteme 
in Europa zu verstehen und zu erklären. 
Das Netz stellt Beschreibungen 
nationaler Bildungssysteme, 
vergleichende Studien zu speziellen 
Themen, Indikatoren und Statistiken 
bereit. Alle Veröffentlichungen von 
Eurydice sind kostenlos auf der 
Eurydice-Website oder auf Anfrage in 
gedruckter Form erhältlich. Durch die 
Arbeit von Eurydice sollen Verständnis, 
Zusammenarbeit, Vertrauen und 
Mobilität auf europäischer und 
internationaler Ebene gefördert werden. 
Das Netz besteht aus nationalen Stellen 
in den europäischen Ländern und wird 
von der Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur der EU 
koordiniert. Weitere Informationen über 
Eurydice finden Sie unter  
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice  

Die vollständige Studie 
Citizenship Education at School in 
Europe – 2017 [Bürgererziehung 
an den Schulen in Europa – 2017] 
ist in englischer Sprache auf der 
Eurydice-Website verfügbar: 
http://ec.europa.eu/eurydice  
 
Gedruckte Fassungen des 
Berichts  
sind auf Anfrage erhältlich unter:  
eacea-eurydice@ec.europa.eu 
  
Ansprechpartner 
Wim Vansteenkiste, 
Kommunikation und 
Veröffentlichungen:  
+32 2 299 50 58 
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Bürgererziehung geht über poli tische Kenntnisse hinaus und ziel t auf die 
Entwicklung demokratischer, sozialer, aber auch persönlicher und 
zwischenmenschlicher Kompetenzen ab.  
 
Im Gegensatz zu den nicht mehr zeitgemäßen 
Auffassungen von Sozialkunde, deren Rolle darauf 
beschränkt war, Kenntnisse über politische 
Institutionen und Prozesse zu vermitteln, ist die 
moderne Bürgererziehung in Europa weiter gefasst 
und mehrdimensional. Durch die Verwendung 
konkreter Ziele zur Darstellung der Zielvorgaben des 
Lehrplans versuchen die Bildungsbehörden, die 
Entwicklung von Kompetenzen in Bezug auf ein 
wirksames und konstruktives Miteinander 
(einschließlich der persönlichen Weiterentwicklung), 
kritisches Denken und Handeln auf sozial 
verantwortungsvolle und demokratische Art und 
Weise zu fördern.  

Die Schüler erlernen verschiedene Kompetenzen auf 
unterschiedlichen schulischen Ebenen. Auf der 
Primarstufe liegt das Schwergewicht eher auf der 

Förderung der persönlichen Entwicklung und der 
Entwicklung von zwischenmenschlichen 
Kompetenzen. Im Sekundarschulbereich führt ein 
wirksames und konstruktives Miteinander mit 
anderen zu einem sozial verantwortungsbewussten 
Verhalten. Wie man demokratisch handelt, wird 
meist auf der Sekundarstufe II gelernt, während im 
Vergleich dazu Kompetenzen in Verbindung mit 
kritischem Denken eher auf der Sekundarstufe I 
eingehender behandelt werden. 

Die spezifischeren Kompetenzen sind je nach Land 
unterschiedlich; interessant dabei ist, dass nur sehr 
wenige Länder die Anpassungsfähigkeit der Schüler 
an sich verändernde Gegebenheiten hervorheben 
und nur wenige das Zusammenspiel mit politischen 
Stellen fördern. 

In fast allen Ländern erhalten Schüler der Primar- und Sekundarstufe 
Bürgererziehung. 
Für fächerübergreifende Lernbereiche wie 
Unternehmertum, Kreativität oder Staatsbürgerkunde 
stellt die Frage, wie deren Stellenwert im Vergleich zu 
herkömmlichen Unterrichtsfächern aufgewertet 
werden kann, eine Herausforderung dar. Zwar wird 
Bürgererziehung in fast allen europäischen Ländern 
umfassend gefördert und ist auf allen Stufen der 
allgemeinen Bildung, wenn auch nicht unbedingt auf 
jeder Jahrgangsstufe, ein Pflichtfach, doch 
unterscheiden sich der Stellenwert und der Platz, den 
sie im Lehrplan einnimmt, von Land zu Land. Den 
nationalen Lehrplänen zufolge werden die Schüler in 
diesem Fach im Wesentlichen auf drei verschiedene 
Arten unterrichtet, die häufig miteinander kombiniert 
werden: es kann ein eigenständiges Fach sein, in 
allgemeinere Fächer/Lernbereiche wie Sozial-
wissenschaften oder Sprachen integriert oder aber ein 
fächerübergreifendes Ziel sein, das von allen Lehrern 
im Unterricht vermittelt wird. In den meisten 
Bildungssystemen wird nach den letzten beiden 
Ansätzen vorgegangen, und bei über 30 der 
insgesamt 42 überprüften Bildungssysteme wird einer 
dieser Ansätze auf allen Stufen der allgemeinen 
Bildung verfolgt. Demgegenüber bieten nur 
20 Bildungssysteme dieses Thema als eigenständiges 
Pflichtfach in der allgemeinen Bildung an, wobei 
erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Unterrichts-
dauer zwischen den einzelnen Systemen bestehen.  

Die Zahl der Schuljahre, in denen dieses 
eigenständige Pflichtfach unterrichtet wird, reicht 
von einem bis zu zwölf Jahren. In 13 Bildungs-
systemen wird dieses eigenständige Pflichtfach nur 
auf der Sekundarstufe angeboten. Im Gegensatz 

dazu wird das Fach in Frankreich, Estland und 
Finnland (bei einer gewissen Flexibilität auf der 
Sekundarstufe II) kontinuierlich während der 
gesamten allgemeinen Bildung, beginnend ab der 
Primarstufe, angeboten. Darüber hinaus wird das 
Fach auch in Griechenland und Rumänien als 
eigenständiges Pflichtfach, verteilt zwischen der 
Primar- und der Sekundarstufe, angeboten, 
allerdings nicht fortlaufend.  
 
Bürgererziehung als eigenständiges Pflichtfach, 
2016/2017 

Jahrgangsstufen 

 
Jahrgangsstufen 

 

 ISCED 1  
ISCED 2 
(allgemeinbildend)  

ISCED 3 
(allgemeinbildend) 

Quelle: Eurydice. 
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Im Vergleich zur allgemeinen Bildung wird der Bürgererziehung in der 
berufl ichen Erstausbildung ein geringeres Augenmerk zuteil .  
 
Die Unterschiede bei der Bürgererziehung zwischen 
den beiden Bildungsgängen werden in den 
nationalen Lehrplänen, in Materialien mit 
Anleitungen für Lehrkräfte und in der Beteiligung an 
der Schulleitung deutlich. Bei einem Drittel der 
Bildungssysteme wird in den nationalen Lehrplänen 
für die berufliche Erstausbildung an der Schule der 
Schwerpunkt weniger auf die Bürgererziehung 
gelegt. Die Unterschiede zwischen allgemeiner 
Bildung und beruflicher Erstausbildung sind 
beispielsweise damit verbunden, dass die 
Auszubildenden, die sich für den letztgenannten Weg 
entschieden haben, weniger in Fächern unterrichtet 
werden, die Bestandteile der Bürgererziehung 
umfassen, oder auch darin, dass Bürgererziehung 
als eigenständiges Fach nicht zu ihren Wahlfächern 
gehört. Zudem wird bei lediglich der Hälfte der 
Bildungssysteme Material mit Anleitungen zur 
Verfügung gestellt, um Lehrer dabei zu unterstützen, 
Bürgererziehung im Rahmen der beruflichen 

Erstausbildung in der Schule umzusetzen, während 
im Rahmen der allgemeinen Bildung rund zwei 
Drittel der Länder eine solche Unterstützung 
anbieten. Und schließlich haben Schüler und Eltern 
bei den Bildungsgängen der beruflichen 
Erstausbildung nicht dieselben Möglichkeiten, 
praktische Erfahrungen mit der demokratischen 
Beteiligung an der Schulleitung zu sammeln wie an 
allgemeinbildenden Sekundarschulen. In der 
allgemeinen Bildung sind Empfehlungen für die 
Sekundarstufe I und II zur Schülermitverwaltung 
oder zur Elternvertretung in den Leitungsgremien 
der Schulen praktisch durchgängig zu finden. 
Demgegenüber geht bei der beruflichen 
Erstausbildung an der Schule die Zahl der 
Bildungssysteme, die Empfehlungen zu diesen 
beiden Formen der Mitwirkung abgeben, im Fall 
sowohl der Schüler als auch der Eltern auf 30 
zurück. 

Die meisten Länder bieten Lernmöglichkeiten außerhalb des Klassenzimmers an 

Außerschulische Aktivitäten außerhalb des 
Klassenzimmers spielen für die Entwicklung von 
Bürgerkompetenz und bürgerschaftlichem 
Engagement eine wichtige Rolle. Sie können die 
Lernenden in die Lage versetzen, an Aktivitäten ihrer 
Wahl teilzunehmen, unterschiedliche Themenfelder 
zu erkunden und in einem externen Rahmen, etwa 
Sport, Demokratie und politisches Leben, 
ehrenamtliche Tätigkeit, Umweltaktivitäten, 
internationale Netzwerke oder Kunst und Kultur, zu 
lernen. In Europa geben 29 Länder Empfehlungen 
auf höchster Ebene zum Angebot an 
außerschulischen Aktivitäten zur Förderung der 
Bürgererziehung ab, meinst auf der Sekundarstufe I 
und II. Dabei empfehlen die Länder am häufigsten 
Umweltaktivitäten, dicht gefolgt von Aktivitäten zur 
Sensibilisierung für die Politik. Demgegenüber waren 
ehrenamtliche Tätigkeiten am wenigsten verbreitet, 
insbesondere auf der Primarstufe und der 
Sekundarstufe I. Die Mehrzahl der Länder (27) 
fördert auch unmittelbar nationale Programme für 
außerschulische Aktivitäten in Verbindung mit 
Bürgererziehung, wobei unterschiedliche Ansätze 
verfolgt werden, etwa Diskussionsnetzwerke in 
Deutschland, Aktivitäten zur Jugendförderung als 
Teil einer Jugendgarantie in Estland oder ein 
nationaler Bürgerdienst im Vereinigten Königreich 
(England und Nordirland). Es besteht allgemeines 
Einvernehmen darüber, dass sich Aktivitäten zur 

Bürgererziehung, die außerhalb des Unterrichts 
stattfinden, stark auf Lernende auswirken, und es ist 
wichtig, den Zugang Lernender zu einer Reihe von 
Möglichkeiten auf allen Ebenen zu gewährleisten. 
 
Nationale Programme zur Förderung außerschulischer 
Aktivitäten, 2016/2017 

 
Quelle: Eurydice. 
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Die Hälfte der Länder organisiert  während der al lgemeinen Bi ldung standardisierte 
Bewertungen  
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Bewertung 
der Schüler im Bereich der Bürgererziehung eine 
besonders anspruchsvolle Aufgabe ist. Lehrern, die 
Bürgererziehung unterrichten, werden mehrere 
Arten von Unterstützung zur Verfügung gestellt.  
In 26 Bildungssystemen gibt es nationale Richtlinien 
für die Bewertung im Unterricht. Diese Richtlinien 
fördern üblicherweise sowohl herkömmliche 
Beurteilungsmethoden wie Multiple-Choice-
Fragebögen als auch alternative Vorgehensweisen, 
wie z. B. projektbezogene Bewertungen oder 
Selbsteinschätzung/gegenseitige Bewertungen.  
In 17 Bildungssystemen wird die eine oder andere 
Form von nationalen Prüfungen in eigenständigen 
Fächern zum Thema Bürgererziehung oder in 
Fächern durchgeführt, in die die eine oder andere 
Form von Bürgererziehung integriert ist. Bei diesen 
Prüfungen geht es im Allgemeinen darum, dass 
fundierte formale Entscheidungen über die 
Lernfortschritte der Schüler getroffen werden 
können (14 Bildungssysteme), und nicht so sehr 
darum, im Hinblick auf die Verbesserung von Lehren 
und Lernen, das Bildungssystem insgesamt bzw. 
einzelne Schulen zu beurteilen (8 Bildungssysteme).

Allerdings sind standardisierte Prüfungen im Bereich 
der Bürgererziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt 
für alle Schüler nur in Frankreich, Irland (bis 
2016/2017), Lettland, Polen und Schweden 
verbindlich vorgeschrieben; in den übrigen Ländern 
sind sie fakultativ. 

Nationale Prüfungen in Bürgererziehung werden im 
Rahmen der allgemeinen Bildung durchgeführt, 2016/2017 

Quelle: Eurydice. 

Trotz gewisser Fortschritte bei der Aus- und Weiterbi ldung von Lehrern und 
Schulleitern im Bereich der Bürgererziehung bestehen in Europa nach wie vor 
erhebliche Lücken in der Poli t ik.  

In Europa bieten fünf Bildungssysteme – (Belgien 
(Französische Gemeinschaft), Irland, Luxemburg, die 
Niederlande und das Vereinigte Königreich (England) 
– angehenden Lehrern die Möglichkeit, sich bei ihrer 
beruflichen Erstausbildung auf Bürgererziehung zu 
spezialisieren. Seit Herbst 2017 ist dies auch für 
Dänemark der Fall. In sieben weiteren Ländern – 
Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, 
Österreich, Polen und Slowakei – können 
Referendare zu so genannten „Semi-Spezialisten“ 
werden, d. h. zu Lehrern, die auf politische Bildung 
bzw. Bürgererziehung sowie auf ein oder zwei 
weitere Fächer spezialisiert sind. 
Darüber hinaus wurden in neun Bildungssystemen – 
deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Dänemark, 
Deutschland, Spanien, Frankreich, Ungarn, 
Niederlande, Vereinigtes Königreich (Wales) und 
Norwegen – Kompetenzen im Bereich der 
Bürgererziehung definiert, die von allen angehenden 
Lehrern der Primar- und/oder Sekundarstufe 
erworben werden müssen. Und weitere zehn 
Bildungssysteme fördern allgemeine pädagogische 
Kompetenzen, die zwar für den Unterricht in 

Bürgererziehung nicht speziell zugeschnitten, jedoch 
dafür relevant sind.  
Derweil gibt es in 17 Bildungssystemen noch keine 
Regelungen bzw. Empfehlungen zur Entwicklung von 
Kompetenzen im Bereich Bürgererziehung für 
angehende Lehrer im Rahmen der beruflichen 
Erstausbildung – und daher bleibt die Entscheidung 
darüber, wie dies umgesetzt werden soll, den 
Hochschulen überlassen. 
Im Hinblick auf die fortlaufende berufliche 
Weiterbildung auf dem Gebiet der Bürgererziehung 
organisieren die obersten Behörden in 
27 europäischen Bildungssystemen solche Aktivitäten 
für Lehrer oder fördern sie. Demgegenüber gibt es 
allerdings nur 14 europäische Länder – Bulgarien, 
Estland, Irland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, 
Zypern, Lettland, Litauen, Niederlande, Österreich, 
Polen und Slowenien –, in denen die obersten 
Bildungsbehörden Aktivitäten für die fortlaufende 
berufliche Weiterbildung von Schulleitern in diesem 
Bereich organisieren oder fördern.  

Die vollständige Studie Citizenship Education at School in Europe – 2017 ist in englischer Sprache auf der Eurydice-Website 
verfügbar: http://ec.europa.eu/eurydice 
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